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A motor vehicle in the form of an agricultural
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are mounted on a tubular steering member (75).
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to a bearing comprising a bearing plate (82)
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plates (87, 89) are spaced apart by a spacer
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Der Schlepper 1st insbesondere fur den Einsatz in der

Landwirtschaft bestimmt. Er hat eine sehr robuste emfach

zu mbntierende Vorderradaufhangung. die einschhefthch

der zugehorigen Lenkeinrichtung vom Fahrgestell abnehrn-

bar ist Die Hinterrader laufen au&erhalb der Spur der beiden

Vorderr.ader, die nahe nebenemander angeordnet iind ge-

meinsam um die mittig zwischen ihnen befindliche Lenk-

achse schwenkbar sind. Die heckseitige Hebevomchtung ist

durch das zu offnende Ruckfenster der Kabine zuganglich,

so daS angeschlossene Maschinen oder Gerate mittels

Handhebel fiber die Schlepperhydraulik emgestellt und

dabei beobachtet warden konnen.
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Ansprudhe

Schlepper oder Shnliches Nutzfahrzeug, irisbesondere

fur die Landwirtschaft, mit mindestens einer Hebe-

vorrichtung und ZapfwellenanschluB

,

dadurch.gekennzeich.net, daB eine Lenkachse mit einem

aufwSrts gerichteten Balken (75) vorgesehen ist, der

an der Lagerung (79, 81, 82, 83, 87, 89, 90) der

Lenkachse losbar befestigt ist..

2 . Schlepper nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB der Balken (75) als run-

des Rohr ausgebildet ist, das urn seine Achse (76)

in bezug auf das Fahrgestell (1) schwenkbar ist,

und an dessen unterem Ende mindestens ein Schlep-

perrad (38) abgestutzt ist.

3. Schlepper nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Balken (75) eine

zu dessen Achse (76) konzentrische VerschluBplatte

(79) befestigt ist.

4. Schlepper nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die VerschluBplatte (79)

uber den Umfang des Balkens (75) hinausragt und mit

ihrem Rand durch Streben (80) an dem Balken (75)

abgestutzt ist t
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5. Schlepper nach Anspruch 3 Oder 4,

dadurch gekennzeichnet, daB die VerschluBplatte

(79) am Rand Bohrungen zur ISsbaren Befestigung

an einer auf der VerschluBplatte liegenden Lager-

platte (81) aufweist.

6. Schlepper nach Anspruch 5,,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagerplatte (81)

auf der VerschluBplatte (79) aufliegt und mit ih-

rem Umfang uber die VerschluBplatte tibersteht,

7. Schlepper nach Anspruch 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der Lager-

platte (81) etwa 15 mm betragt*

8. Schlepper nach einem der AnsprUche 5 bis 7,

dadurch gekennzeichnet * daB die Lagerplatte

(81) eine Deckplatte (83) tragt, die auf der

Lagerplatte aufliegt*

9. Schlepper nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagerplatte (81)

mit ihrem Umfang uber die Deckplatte (83) Uber^-

steht

.

i

10.. Schlepper nach einem der AnsprUche 5 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, daB die Deckplatte (83)

und die Lagerplatte (81) Bohrungen aufweisen,

die den Bohrungen in der VerschluBplatte (79)

entsprechen.

- 3 -
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1 1 . Schlepper nach Anspruch 1 0

,

dadurch gekennzeichnet, daB die Deckplatte (83),

die Lagerplatte (81) und die VerschluBplatte

(79) durch ihre Bohrungen durchsetzende Bolzen

(83A) ISsbar aneinander befestigt sind,

1 2 . Schlepper nach einem der Anspruche 5 bis 1 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB die Mantelflachen

der VerschluBplatte (79), der Lagerplatte (81)

und der Deckplatte (83) zylindrisch und zur

Achse (76) des Rohres (75) konzentrisch sind.

13. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagerung mehrere

ubereinander angeordnete, plattenformige Lager-

gehauseteile (87 bis 39) enthalt,- und daB zwischen

zwei Platten Kugeln (90) angeordnet sind.

14. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 13 f

dadurch gekennzeichnet, daB der ttberstehende

Rand (82) der Lagerplatte (81) zwischen den

zur Achse (76) der Lenkachse (75) konzentrischen,

mit Abstand voneinander angeordneten Lagergehau-

seplatten (87, 89) liegt, die zu der Lenkachse

senkrecht liegen und gestellfest angeordnet sind,

15. Schlepper nach Anspruch 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagergehauseplat-

ten (87, 89) ringformig ausgebildet sind und

beiderseits einer ringf5rmigen, im Innendurch-

messer grSBeren Distanzplatte (88) liegen.

- 4 -
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16. Schlepper nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, da8 die Distanzplatte

(88) und die Lagerplatte (81) etwa gleiche Dicke

haben

.

17. Schlepper nach einem der Anspriiche 13 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, daB die Kugeln (90)

zwischen den zylindrischen, die Lenkachse (75)

umgebenden Randern (82) der Lagerplatte (81)

und der Distanzplatte (88) angeordnet sind.

18. Schlepper nach einem der Anspriiche 13 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, daB zwischen mindestens

einer der zur Mitfellinie senkrechten Flachen

der Lagerplatte (81) und der Flache einer der

Lagergehauseplatten (87, 89) Kugeln (91)

angeordnet sind, die eine Toleranz zwischen den

Platten ausgleichen.

19, Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, daB das Lager (87 bis

89) mit seinem auBeren Rand losbar am Gestell

(1) befestlgt ist,

20, Schlepper nach Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagergehauseplat-

ten (87, 89) und die Distanzplatte (88) Bohrun-

gen aufweisen, iiber die sie mittels Bolzen (89A)

am Schleppergestell (1) zu befestigen sind.

21, Schlepper nach einem der Anspriiche 5 bis 20,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagerplatte (81)

aus Stahl besteht,

- 5 -
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22. Schlepper nach einem der Anspriiche 13 bis 21

,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lagergehause-

platten (87 bis 89) aus GuBeisen bestehen.

23. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 22

,

dadurch gekennzeichnet, daB das Lager an zu

seiner Achse (76) senkrechten Flanschen von zwei

nit Abstand voneinander angeordneten

L-Profilen (6) befestigt ist»

24. Schlepper nach einem der Anspruche 8 bis 23,

dadurch gekennzeichnet, daB mit der Deckplatte

(83) ein Arm (85) verbunden 1st, der von einem

vom Fahrersitz aus betatigbaren, hydraulischen

Zylinder (86) bedienbar ist..

25. Schlepper nach Anspruch 24,

dadurch gekennzeichnet, daB der Arm (85) starr

an der Deckplatte (83) befestigt und seitwarts

gerichtet ist.

26. Schlepper nach Anspruch 24 oder 25,

dadurch gekennzeichnet, daB der hydraulische Zy-

linder (86) am anderen Ende schwenkbar am Ge-

stell (1) abgesttitzt ist.

27. Schlepper nach einem der Anspruche 24 bis 26,

dadurch gekennzeichnet, daB der Arm (85) und da-

mit die Lenkachse (75) und das zugehorige Schlep-

perrad (38) urn etwa 150° schwenkbar sind.

- 6 -
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28. Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 27,

dadurch- gekennzeichnet, da8 der Lenkachse (75)

zwei urn dieselbe Achse (76) schwenkbare Schlep-

perrader (38) zugeordnet sind.

29. Schlepper nach Anspruch 28,

dadurch gekennzeichnet , dafi die beiden Rader (38)

hydraulisch angetrieben sind und ihre Drehachsen

fluchten.

30. Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 29,

dadurch gekennzeichnet, daB die Lenkachse (75)

frontseitig angeordnet ist*

31 f Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 30,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Motorleistung

etwa 60 bis 100 kW betragt.

32, Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 31,

dadurch gekennzeichnet, dafi der Durchmesser

der Schlepperrader (37, 38). etwa 135 cm betragt,

33, Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 32,

dadurch gekennzeichnet, dafi der Schlepper vier

luftbereifte Rader (37, 38) hat, deren Reifen-

breite etwa 60 cm betrMgt.

34, Schlepper nach einem der Anspriiche 1 bis 33,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Breite des Schlep-

pers etwa 300 cm betragt %

_ 7 -
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35. Schlepper nach einem der Ansprtiche 1 bis 34,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schlepper eine

Kabine (24) aufweist, deren Seitenwande min-

destens in ihrem hinteren Bereich nach hinten

divergieren.

36. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 35,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schlepper eine

Kabine (24) aufweist, deren Heckscheibe (39)

breiter als hoch ist*

37. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 36,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schlepper

eine Kabine (24) mit mindestens einer hydrau-

lisch verstellbaren Scheibe (39) aufweist,

38 « Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 37,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schlepper eine

Kabine (24) mit nicht metallischer Bodenplatte

(55) aufweist.

39.. Schlepper nach einem der Ansprtiche 1 bis 38,

dadurch gekennzeichnet, daB der Oberlenker (17)

der Hebevorrichtung zur Betatigung vom Fahrer-

sitz (25) aus mit einem Hebel (22) oder dgl.

versehen ist.

40. Schlepper nach einem der Anspruche 1 bis 39

mit einer den Fahrersitz umgebenden Kabine,

dadurch gekennzeichnet, daB die Rucklehne (63)

des Fahrersitzes (25) um etwa 45° derart nach hin-

ten schwenkbar ist, daB hinter der Kabine (24)

befindliche Gerate durch das geoffnete Heckfen-

ster hindurch zu bedienen sind.

- 8 -
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41. Schlepper nach einem der AnsprUche 1 bis 40

mit einer Kabine,

dadurch gekennzeichnet, daB der in der Kabine

(24) befindliche RUckblickspiegel (67) breiter

ist als die Spurweite der Vorderrader (38)

.

42. Schlepper nach einem der AnsprUche 1 bis 41

mit einer den Fahrersitz uragebenden Kabine,

dadurch gekennzeichnet, daB an der Kabinendecke

(57) auf einer Seite des Fahrersitzes (25) eine

Klimaanlage (70) angebracht ist, die an einen

in der Kabinenriickwand vorgesehenen LufteinlaB

angeschlossen ist, der breiter ist als die Kli-

maanlage (70)
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Schlepper, insbesondere fiir die Landwirtschaf

t

Die Erfindung betrifft einen Schlepper oder ein

ahnliches Nutzfahrzeug, insbesondere fur die Land-

wirtschaft,nach dem Oberbegriff des Patentanspru-

ches 1

.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den

Schlepper rait moglichst geringem konstruktiven

Aufwand so auszubilden, dafl er vielseitig ein-

setzbar ist, Dabei soil die Lenkeinrichtung be-

sonders einfach und billig sein und die Tragkon-

struktion des oder der lenkbaren Schlepperrader

ohne Demontage der Lenkeinrichtung abgenommen

werden konnen* Die Lagerung des oder der lenk-

baren Rader soil besonders robust, verschleiB-

fest und tragfahig sein bei geringer Reibung

der gegeneinander beweglichen Telle, Die Montage

der Tragkonstruktion und der Lenkeinrichtung

soil ohne Einhaltung enger Toleranzen der zu

montierenden Telle einfach raoglich sein.

Die Aufgabe wird gemaB der Erfindung nach den

kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 gelost.

Die iibrigen Anspruche, die folgende Beschreibung

und die Zeichnungen enthalten weitere Merkmale,

die auch fur sich zur Losung der allgemeinen Auf-

-9-
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gabe beitragen und den erfindungsgemaBen Schlepper

besonders zweckmaBig ausgestalten. In den Zeich-

nungen zeigen

Pig # 1 den Schlepper in Seitenansicht

,

Fig , 2 eine Draufsicht in Richtung des

Pfeiles II in Fig. 1,

Fig t 3 eine Vorderansicht in Richtung des

Pfeiles III in Fig.. 1,

Pig% 4 eine Riickansicht in Richtung des

Pfeiles IV in Fig. 1,

Fig. 5 die Tragkonstruktion der Schlepper-

kabine schematisch in Seitenansicht,

Fig , 6 einen Schnitt langs der Linie VI-VI

in Fig. 5,

Fig* 7 einen Schnitt langs der Linie

VTI^VTI in Fig, 2,

Fig# a eine Draufsicht, teilweise im Schnitt

langs der Linie VIII-VIII in Fig. 1,

Fig t 9 eine Teilansicht und einen Teil-

schnitt langs der Linie IX-IX in

Fig. 8,

Fig. 10 eine abgewandelte Ausfuhrung der

Lagerung nach Fig, 9, in einem Aus-

- 11 -
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schnitt entsprechend dieser Dar-

stellung.

Der Schlepper hat ein symmetrisch zu seiner verti-

kalen Langsmittelebene 2 ausgebildetes Fahrge-

stell 1 (Fig. 1 und 2).

Das Gestell 1 enthalt zwei etwa horizontale,

zueinander parallele Langstrager 3, an deren

vordere Enden in bezug auf die Fahrtrich-

tung A schrag nach oben undvorne gerichtete Sttitz-

balken 4 anschlieBen, die wie die Langstrager 3

parallel zur Ebene 2 verlaufen. An den oberen En-

den der beiden Stutzbalken 4 ist ein horizonta-

ler Querbalken 5 befestigt, auf dem zwei horizon-

tale, von dem Balken 5 aus nach vorne gerichtete

L-Profile 6 befestigt sind, die Abstand voneinan-

der haben und etwas nach vorne konvergieren

.

Die vorderen Enden der beiden L-:?rofile 6 sind

durch eine vertikale, quer stehende Endplatte 7

starr miteinander verbunden. Die horizontalen

Schenkel der Profile 6 sind einander zugewandt

und oben iiber die Gesamtbreite mit einer Abdeck-

platte 8 abgedeckt» Die aufrecht stehenden Stiitz-

balken 4 und die Profile 6 bilden ein schwanen-

halsartiges vorderes Ende des Gestelles 1 ,
unter

dem Vorderrader angeordnet sind. Die Langstrager

3, deren Bodenfreiheit etwa dem Radius der Schlep-

perrader entspricht, sind an den hinteren En-

dsn durch einen horizontalen, quer liegenden Ver-

bindungsbalken 9 starr miteinander verbunden, der

hinten mit auskragenden Zur. gen versehen ist, in

denen horizontale Querbolzen liegen, urn die die

- 12 -



Unterlenker 10 einer hinteren Dreipunkt-Hebevor-

richtung 11 schwenkbar sind. Der Balken hat auBer-

dem Zungen, in denen Querbolzen angeordnet sind,

um die die unteren Enden hydraulischer Zylinder

12 schwenkbar sind. Aus Fig. 2 ist ersichtlich

,

daB die Unterlenker 10 von dem Gestell 1 aus

etwas schrag nach auBen und hinten gerichtet sind.

Der dem jeweiligen Unterlehker 10 zugeordnete

hydraulische Zylinder 12 ist schwenkbar am Ver-

bindungsbalken 9 an einer Stelle befestigt, die

mit geringem Abstand auflerhalb des Bolzens liegt,

mit dem der Unterlenker 10 am Gestell angebracht

ist.

Wie die Fig. 2 und 4 zeigen, sind auf den hin-

teren Enden der beiden Langstr&ger 3 plattenfor-

mige Stutzen 13 angeschweiBt, die sich aufwarts

und verhSltnismaBig weit nach innen in Richtung

auf die Symmetrieebene 2 erstrecken und dann pa~

rallel zu dieser Ebene derart nach oben abgebogen

sind, daB die abgebogenen, auBeren Enden der Stiit-*

zen 1 3 mit geringem Abstand von der Symmetrieebe^

ne 2 liegen. In diesen oberen Teilen der Stutzen

13 ist ein zur Ebene 2 senkrechtes Rohr 14 ange-

bracht, in dem eine Achse gelagert ist, um die.

nach hinten gerichtete Arme 15 schwenkbar sind.

Die von dem Rohr 14 abgewandten Enden der Arme

15 sind schwenkbar mittels je einer Hubstange 16

mit den zugehorigen Unterlenkern 10 verbunden.

An einer zwischen dem freien Ende jedes Armes

15 und dem Rohr 14 liegenden Stelle ist" eine zur

Ebene 2 senkrechte Achse angebracht, an der das

freie Ende der Kolbenstange des zugehBrigen hy-

- 13 -
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draulischen Zylinders 12 angelenkt ist. Die obe-

ren Telle der plattenformigen Stutzen 13 tragen

auBerdem eine zur Ebene 2 senkrechte Achse, urn

die ein Oberlenker 17 schwenkbar ist, der sich

von dort aus ebenfalls nach hinten erstreckt. Am

freien Ende jedes Unterlenkers 10 ist ein Ge-

rateanschluB 18 befestigt f der als nach oben offe-

ner Haken ausgebildet 1st. Ebenso ist am freien

Ende des Oberlenkers 17 ein GerateanschluB 19 in

Form eines nach unten offenen Hakens angebracht.

Die Haken 18 und 19 haben je einen Schnell-

verschluB in Form eines Riegels 20, der um eine

zur Ebene 2 senkrechte Achse schwenkbar ist und

einen Zapfen oder ein Rohrstuck einer mit der He-

bevorrichtung 11 gekuppelten Maschine im Betrieb

verriegeln kann t Die Riegel 20 konnen durch Seile

21 betatigt werden, die von dem jeweiligen Rie-

gel 20 aus nach vorne und anschlieBend nach oben

gefuhrt sind-.

An dem Oberlenker 17 ist nahe dessen Achse ein

Hebel 22 starr befestigt. Der Hebel ist von dort

aus nach oben gerichtet. Der Winkel zwischen den

Langsachsen des Oberlenkers 17 und des Hebels 22

betragt etwa 110°.. Nahe dem oberen freien Ende

des Hebels 22 ist ein Bttgel 23 angebracht, in dem

die Seile 21 aufgehangt sind. Die Hebevorrichtung

11 ist von einem in der Kabine des Schleppers vor-

gesehenen Fahrersitz 25 aus hydraulisch zu betatigen.

Nahe den vorderen Enden der LSngstrager 3 ist ein

- 14 -
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an den Stvitzbalken 4 befestigter Antriebsmotor 26

abgesttttzt, der auBermittig zur Langsmittel-

ebene 2 angeordnet ist, so dafi die riickseitig

nach aufien ragende Kurbelwelle auf einer Seite

der Ebene 2 und rait bestiramten Abstand von ihr

liegt. Die Kurbelwelle des Motors 26, der eine

Leistung von 60 bis 100 kW hat, bildet die Ein-

gangswelle eines Zahnradgetriebes 27, dessen Ge-

hause an der Riickseite des Motors 26 befestigt

ist und das sich seitwarts bis auBerhalb des

der Kurbelwelle. benachbarten Langstragers 3 und

der auBeren Begrenzungsflachen der dort befind-

lichen Vorderrader erstreckt. An der Ruckseite

des zahnradgetriebes 27 ist ein vom Fahrersitz

25 aus zu betatigendes Wechselgetriebe 28 an-

geordnet, dessen Eingangswelle von der Ausgangs-

welle des Zahnradgetriebes 27 gebildet ist und

dessen Abtriebswelle 29 nach hinten ragt. Die Wel-

le 29 kann fluchtend zur Ausgangswelle des Mo-

tors 26 und in Draufsicht zwischen den Langstra-

gern 3 auf einer Seite der Syraraetrieebene 2 lie-

gen. An der Ruckseite des iiber das Gestell aus-

kragenden Endes des Zahnradgetriebes 27 sind zwei

Purapen 30 und 31 angeordnet. Die Purapen 30 und 31

werden durch Ausgangswellen des Zahnradgetriebes

27 angetrieben und haben eine vora Fahrersitz 25

aus einstellbare FSrderleistung, Die Pumpe 30 dient

zura Antreiben der HinterrMder und die Pumpe 31

zura Antreiben der Vorderrader. An der Vorderseite

des Gehauses des Zahnradgetriebes 27 ist das Ge-

hause eines Zahnradgetriebes 32 befestigt, das

eine Ausgangswelle 33 hat, die in Fahrtrichtung A

liegt und eine vordere Zapfwelle bildet. Aus den

- 15 -
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Fig, 2 und 3 1st ersichtlich, daB die Zapfwelle

22 in bezug auf die Symmetrieebene 2 auBermittig

und mit Abstand auBerhalb der aufieren Begrenzungs-

ebene des benachbarten Vorderrades angeordnet ist.

Die Ausgangswelle 29 des Wechselgetriebes 28 ist

uber eine Kreuzgelenkwelle 34 mit einer in einem

Lager 35 abgesttttzten, hinteren Zapfwelle 36 ge-

kuppelt, deren horizontale Achse in der Symmetrie-

ebene 2 liegt. Das Lager 35 ist auf dem Verbin-

dungsbalken 9 abgestutzt,

Der Schlepper hat insgesamt zwei Hinterrader 37,

die beiderseits der Symmetrieebene 2 angeordnet

sind» Jedes Hinterrad 37 ist durch einen (nicht

dargestellten) hydraulischen Motor antreibbar,

dessen FlussigkeitsfSrderung vom Fahrersitz 25

aus gesteuert werden kann. Die hydraulischen Moto-

ren der Hinterrader 37 werden uber die hydrau-

. lische Purape 30 gespeist*

Der Schlepper hat insgesamt zwei Vorderrader 38,

die ebenfalls beiderseits der Symmetrieebene 2

angeordnet sind. Die Spurweite der Vorderrader 38

betragt etwa 90 cm und diejenige der Hinterrader

37 etwa 240 cm. Alle SchlepperrSder haben densel-

ben Durchmesser von etwa 135 cm. Alle Rader sind

mit Luftreifen, vorzugsweise Niederdruckreifen

mit einer Breite von etwa 60 cm versehen. In Vor-

deransicht stehen bei dieser Anordnung die Vorder-

rader 38 innerhalb der Hinterrader 37, so daB der
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Schlepper iiber eine Gesamtbreite von etwa 240 cm

auf dera Boden abgestiitzt ist. Es entsteht in

dieser Weise ein sehr geringer Bodendruck, wo-

durch eine Beeintrachtigung der Bodenstruktur im

Hinblick auf das Wachstum der Pflanzen vermie-

den wird. Die Gesamtbreite des Schleppers betragt

etwa 300 cm..

In Seitenansicht (Pig. 1) erstreckt sich die Ka-

bine 24 von einer vertikalen, durch die Drehachse

der Hinterrader 37 gehenden Ebene aus iiber eine

Lange von etwa 200 cm nach vome. Die groBte,

senkrecht zur Symmetrieebene 2 gemessene Breite

der Kabine 24 betragt 200 cm, so daB die Riicksei-

te der Kabine (Pig. 2) teilweise iiber den Hinter-

radernJliegt .. Die Seitenwande der Kabine sind im

wesentlichen flach und erstrecken sich schrSg

nach hinten und aufien, Diese Seitenwande haben

eine Tur und ein Fenster, die im wesentlichen in

derselben Ebene liegen. Die Kabine hat vome eine

.Breite von etwa 160 cm, Die Ruckwand der Kabine

hat ein hinteres Fenster, dessen H8he etwa 100 cm

betragt und kleiner ist als ihre groBte Breite,

die etwa 170 cm betragt,

Auf jedem Langstrager 3 sind Puffer 40 aus einem

zum DSmpfen mechanischer Schwingungen geeigneten

Werkstoff z.B, Gummi angebracht, Auf dem Puffer 40

sind aufwSrts gerichtete Sttitzen 41 befestigt,

z,B. anvulkanisiert. Die Stutzen 41 verlaufen

parallel zur Symmetrieebene 2. Die hintere Stiitze
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41 erstreckt sich von dem Langstrager 3 aus schrag

nach oben und vorne, wahrend die vorderen Stiitzen

41 nahezu vertikal ausgerichtet sind. Die beiden

auf einer Seite der vertikalen Symmtrieebene 2

liegenden StUtzen 41 sind am oberen Ende an einem

StUtzbalken 42 der Kabine 24 befestigt, v/obei

der hintere Teil jedes der beiden auf je einer

Seite der Ebene 2 liegenden Stiitzbalkens schrag

aufwarts und nach hinten verlSLuft, wahrend der

an ihm starr befestigte vordere Teil des Balkens

etwa horizontal gerichtet ist und nahe der Be-

festigungsstelle der vorderen Stiitze 41 endet

(Fig, 5) . Etwa in der Mitte der Lange des vorde-

ren, horizontalen Teiles des Stiitzbalkens 42

ist ein quer liegender Tragbalken 43 angeschweiBt,

der nach oben auBerhalb des zugehSrigen Stiitzbal-

kens 42 auskragt und ebenfalls zwischen den bei-

den, auf je einer Seite der Symmetrieebene 2 lie-

genden Stiitzbalken 42 angeordnet ist.. An den auBe-

ren Enden des Tragbalkens 43 sind Saulen 44

angeschweiBt, die rechteckiges Hohlprofil haben

und sich von dem Tragbalken 43 aus aufwarts er-

strecken und einen Teil der Seitenwande der Ka-

bine bilden, Aus den Fig. 5 und 6 ist ersichtlich,

daB jede Saule 44 nach vorne und hinten durch eine

Strebe 45 abgestiitzt ist, die mit Abstand Uber

dem Tragbalken 43 an der Saule 44 und am anderen

Ende an dem hinteren, schrag aufwarts verlaufen-

den Teil des Stiitzbalkens 42 angeschweiBt ist.

Die Strebe 45 hat ebenfalls rechteckiges Hohlpro-

fil und bildet die untere Begrenzung einer Fen-

sterscheibe in einer Seitenwand der Kabine.
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Jede Saule 44 ist auBerdem nach innen durch eine

Befestigungsplatte 46 abgestiitzt, die sich von

dem Tragbalken 43 aus nach oben etwa bis zur Be-

festigungsstelle zwischen den Balken 44 und 45 und

nach innen bis zur Oberseite des Balkens 43 er-

streckt, an dem die Platte 46 ebenfalls starr be-

festigt ist (Fig. 6)

.

Am hinteren Ende des schrag aufwarts verlaufenden

StUtzbalkens 42 ist ein zur Symmetrieebene 2

senkrechter Querbalken 47 befestigt, der nach auBen

iiber den Stutzbalken 42 tibersteht. Zwischen die-

sem aufierhalb des Balkens 42 liegenden, freien

Ende des Querbalkens 47 und dem ebenfalls auBer-

halb des Balkens 42 liegenden Ende des Tragbalkens

43 ist ein Randbalken 48 befestigt, der in Sei-

tenansicht (Fig. 5) der Form des Stiitzbalkens

42 entspricht. Auf dem Querbalken 47 ist an der Be-

festigungsstelle des Randbalkens 48 ein hinterer

Pfosten 49 befestigt, der schrag nach oben und vor-

ne verlauft. Die Konstruktion ist insgesamt zur

Ebene 2 symmetrisch ausgebildet. Die Oberseiten

der beiden hinteren Pfosten 49 sind an einem in

Draufsicht etwa trapezf5rmigen Metallrahmen 50 be-

festigt, der aus Hohlprofilen zusammengebaut ist

und die Tragkonstruktion fur das Dach der Kabine

24 bildet. Der Rahmen 50 ist ebenfalls symmetrisch

zur Ebene 2 ausgebildet. Das obere Ende der Saule

44 stiitzt die Seitenleisten des Rahmens 50 etwa in

der Mitte ihrer Lange. Der Rahmen 50 enthSlt einen

hinteren, zur Symmetrieebene 2 senkrechten Hohl-

balken 51 und einen mit Abstand unter dem Balken 51

liegenden und zu ihm parallelen Hohlbalken 52,

der als Teil einer Nut fur die hintere Glasscheibe
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der Kabine dient. Nahe der vorderen Ecke des Rah-

inens 50 sind schrag nach unten und vorne ge-

richtete vordere Pfosten 53 starr befestigt, die

in einer HQhe vom Dach gleich etwa zwei Drittel

der Kabinenh5he in schrag nach unten und nach hin-

ten gerichtete Pfosten 54 ubergehen, wobei zwi-

schen den Pfosten 5 3 und 54 ein Querbalken 55A ent-

sprechend der symnietrischen Konstruktion auf der

anderen Seite der Ebene 2 angebracht ist.

Auf den Oberseiten des Tragbalkens 43, den beiden

Stiitzbalken 42 und den auBerhalb der Stiitzbalken

liegenden Randbalken 48 ist eine Bodenplatte 55 an-

gebracht, die aus nicht metallischem, vorzugs-

weise holzartigem Werkstoff z.B. geleimteiti Hart-

holz mit einer Dicke von etwa 40 mm besteht. Die

Bodenplatte 55 kragt auBerhalb der Vorderseite

des Stutzbalkens 42 an der Stelle der Stutze 41

frei aus und ist am vorderen Rand an der Unter-

seite der Pfosten 54 befestigt. Mittels an den

Hohlbalken der Dachumrahmung 50 angeschweiBter

Befestigungsleisten 56 ist im Rahmen 50 eine Dach-

platte 57 angebracht (Fig. 7) , die ebenfalls aus

holzartigem Werkstoff mit einer Dicke von etwa 15 mm

besteht.

Die Heckscheibe 39 ist urn eine zur Ebene 2 senk-

rechte, nahe der Oberseite der Scheibe liegende

Achse 58 nach oben schwenkbar (Fig. 7) . Diese

Schwenkachse 58 liegt unmittelbar hinter dem mit

Abstand unter dem Hohlbalken 51 liegenden Hohl-

balken 52. Urn die Achse 58 ist der obere Rand 59

der Nut der Heckscheibe 39 mittels eines Hebels 60

-schwenkbar, der dort steif befestigt ist und im
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geschlossenen Zustand der Heckscheibe 39 unmittel-

bar unter dem Hohlbalken 5 2 nach innen in die Ka-

bine 24 ragt. Am freien Ende des Hebels 60 ist eine

Kolbenstange eines hydraulischen Zylinders 61 ange-

lenkt, dessen anderes Ende schwenkbar an einer Stiit-

ze 62 abgestutzt ist, die an einer Seite des Dach-

rahmens 50 angebracht ist. Der hydraulische Zyiin-

der 61 ist vom Fahrersitz aus zu betatigen, vim

die Heckscheibe 39 nach hinten zu offnen.

In der Kabine ist der Fahrersitz 25 zur Ebene 2

symmetrisch angeordnet. Die RUcklehne 63 dieses

Sitzes befindet sich in einem bestimmten Abstand

vor der Heckscheibe. Sie kann von der aufrechten

Stellung (Fig. 1) nach hinten um eine in der H6he

des Sitzes liegende, zur Ebene 2 senkrechte Achse

64 verschwenkt und in verschiedenen Stellungen arre-

tiert werden. Die Rticklehne kann um etwa 45° nach

hinten geklappt werden. In dieser Stellung befin-

det sich ihr oberer Rand nahe der Ebene der ge-

schlossenen Heckscheibe 39 und nahe deren unterera

Rand. Wenn der Fahrer durch Betatigung des hydrau-

lischen Zylinders 61 die Heckscheibe geoffnet

(gestrichelte Lage in Fig. 1) und die Riickenlehne

nach hinten um etwa 45° geschwenkt hat, kann er

unbehindert das obere freie Ende des Hebels 22 er-

fassen. Dieses obere Ende des Hebels 22 erstreckt

sich bis in die Nahe des unteren Randes des fur -

die> Heckscheibe 39 in der Kabinenkonstruktion vor-

gesehenen Raumes . Durch Verschwenken des Hebels 22

kann der Fahrer daher beim Ankuppeln von Maschinen

von dem Sitz 25 aus den Oberlenker 17 der Hebevor-

richtung 11 auf- und abwSrts schwenken. In dieser

Stellung kann er auch die Seile 21 je fur sich be-
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tatigen, urn die Maschinen an der Hebevorrichtung 11

mittels der Riegel 20 zu verriegeln bzw. zu ent-

riegeln.

Aus der Draufsicht der Fig. 2 ist ersichtlich, daB

beiderseits des Fahrersitzes 25 je ein weiterer

Sitz 65 bzw. 66 angeordnet ist. Diese Sitze sind

weiter hinten angeordnet als der Fahrersitz 25

,

derart, daB sich ihre Rucklehnen nahe der Heck-

scheibe befinden und ihre Vorderseiten in Seiten-

ansicht in der Nahe des hinteren Endes der Sitz-

flache des Fahrersitzes angeordnet sind. In die-

ser Weise konnen im Betrieb mehrere Personen in

der Kabine sitzen, die im Falle komplizierter Ma-

schinensysteme,, z.B. wenn sowohl frontseitig als

auch heckseitig Maschinen oder Gerate angeschlossen

sind, Maschinenteile uberwachen und steuern konnen.

ttber der Frontscheibe der Kabine 24 ist ein Spie-

gel 67 angebracht, der urn eine zur Ebene 2 senk-

rechte Achse 68 mittels eines Hebels 69 schwenk-

bar und in mehreren Stellungen arretierbar ist. Der

Spiegel hat eine Breite von 100 cm oder mehr und

eine Hohe von etwa 15 cm. Die Breite des Spiegels

ist groBer als die Spurweite der VorderrSder 38.

Die Breite der Heckscheibe betragt 150 cm oder mehr

und ist damit groBer als diejenige des Spiegels 67.

In dieser Weise haben die Personen auf dem Fahrer-

sitz und den Beifahrersitzen 65 und 66 mittels des

Spiegels 67 nach hinten ein Gesichtsfeld, das sich

nach oben bis Uber die°<geschlossenen Maschinen und

auf den hinten liegenden Acker und nach hinten
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*

bis zu den AnschlUssen der Gerfite an der Hebevor-

richtung 1 1 erstrefckt

.

Uber einem der Beifahrersitze, im Ausfvihrungsbei-

spiel liber dem Sitz 66/ ist eine Beluftungs- und

Klimaanlage 70 angeordnet, die an der holzernen

Dachplatte der Kabine festgeschraubt ist. Diese

Anlage saugt von der Rtickwand der Kabine aus Luft

an und blSst sie nach vorne aus. Sie kann die einge-

saugte Luft erwarmen, kuhlen und trocknen.

In dieser Weise kann die Luft in der Kabine nicht

nur auf der gewunschten Temperatur gehalten werden,

sondern es ist auch gewShrleistet , daB die Sicht in

alien Richtungen klar ist, da die Kabinenscheiben

nicht beschlagen. Der LufteinlaB der Anlage 70 ent-

hSlt ein Gitter 71 , das in dem Raum uber dem oberen

Rand 5 9 der Nut der Heckscheibe und unter dem nach

hinten tiberstehenden Dachteil 72 angebracht ist.

Der Zufuhrkanal fur die von der Anlage 70 angesaug-

te Luft wird durch das Dach (Fig. 7) , eine Wand 73

auf der Oberseite des Hohlprofils 52 und eine an

diese anschlieBende Wand 74 begrenzt, die sich vom

vorderen Rand des Hohlbalkens 52 aus aufwSrts bis

zur Unterseite des Hohlbalkens 51 erstreckt. Die

WSnde 73 und 74 sind ebenso wie das Gitter 72 senk-

recht zur Synunetrieebene 2 angeordnet und erstrecken

sich \iber praktisch die ganze Breite der Rucksei-

te der Kabine 24. Daher ist der LufteinlaB breiter

als die eigentliche LufteintrittsOffnung der Anlage

70, die sich nur Uber einen Teil der Breite der Ka-

bine auf einer Seite der Ebene 2 erstreckt.
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Der Schlepper hat vorne eine Lenkach&e 75 (Fig. 9)

,

die urn eine im Ausftihrungsbeispiel etwa vertikale

Achse 76 schwenkbar ist, welche im Ausftihrungs-

beispiel in der Ebene 2 liegt. Die Lenkachse 75

kann unten mit nur einem lenkbaren Rad versehen sein

und auBerdem mit Abstand von der Symmetrieebene 2

liegen. Bei der dargestellten AusfUhrungsform bil-

det sie eine zentrale Schwenkeinheit ftir die beiden

Vorderrader 38 , die zur Ebene 2 syrametrisch angeord-

net sind. Die Lenkachse 75 ist als Balken ausge-

bildet, im Ausftihrungsbeispiel als rundes Rohr,

dessen Mittellinie die Schwenkachse 76 bildet. Die

Lenkachse ist in dem schwanenhalsformigen Raum un-

ter den miteinander verbundenen Profilen 6 und vor

denyi&u?z§alken 4 untergebracht; in diesem Raum

befinden sich auch die Vorderrader 38.

Die Vorderrader 38 sind mit je einem hydraulischen

Motor versehen , der durch die Pumpe 31 gespeist

wird. Die beiden Vorderrader 38 sind an einer rohr-

formigen , zur Ebene 2 senkrechten Vorderachse 77

angeordnet, in der die hydraulischen Motoren unter-

gebracht sein konnen. Die Vorderachse 77 ist mit-

tels einer horizontalen, in der Symmetrieebene 2

liegenden Stellachse 78 in bezug auf die Lenkachse

75 schwenkbar.

Die rohrformige Lenkachse 75 ist oben durch eine Ver-

schluBplatte 7 9 abgedeckt, die zur Schwenkachse 76

senkrecht liegt und mit dem Rohr 75 durch SchweiBen

verbunden ist. Die VerschluBplatte 79 ist kreis-

rund und hat einen grQBeren Durchmesser als die Lenk-
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achse 75 , so daB ihr zur Achse 76 koaxialer Rand

iiber das Rohr 75 iibersteht. Dieseir Rand ist mittels

angeschweiBter Streben 80 in bezug auf das Rohr 75

abgestutzt. In dem iiber das Rohr 75 ragenden Rand

der VerschluBplatte 79 sind in gleichen Abstanden

voneinander Bohrungen vorgesehen, deren Achsen pa-

rallel zur Achse 76 verlaufen. An der oberen Flache

der VerschluBplatte 79 liegt eine Lagerplatte 81

,

die ebenfalls kreisrund ist und die Achse 76 kon-

zentrisch umgibt.

Der Durchmesser der Lagerplatte 81 ist groBer als

derjenige der VerschluBplatte 79, so daB die Lager-

platte 81 einen iiber den Umfang der VerschluBplatte

79 hinausragenden Rand 82 hat (Fig. 9). Die Lager-

platte 81 hat in Umfangsnahe eine Anzahl von Boh-

rungen/ die den in der VerschluBplatte 7 9 vorge-

sehenen Bohrungen entsprechen. Auf der Lagerplatte

81 liegt eine kreisrunde Deckplatte 83 , die eben-

falls konzentrisch zur Achse 76 ist und .gleichen

Durchmesser hat wie die VerschluBplatte 79. Auch die

Deckplatte 83 hat Bohrungen, deren Achsen den Boh-

rungsachsen der in der VerschluBplatte 79 und der

Lagerplatte 81 vorgesehenen Bohrungen entsprechen.

Die Platten 79, 81 und 83 sind losbar durch Bolzen

83A verbunden, , welche die Bohfcungen durchsetzen.

Auf der Deckplatte 83 ist eine zur Achse 76 kon-

zentrische, rohrfSrmige Stiitze 84 festgeschweiBt,

an deren mit Abstand iiber der Deckplatte 83 lie-

genden Enden Arme 85 befestigt sind, die in Mittel-

stellung von der Sttitze 84 aus nahezu senkrecht zur

Symmetrieebene 2 nach einer Seite ragen. Die freien

Enden der Arme 85 sind jeweils mittels eines ver-

tikalen Bolzens mit der Kolbenstange eines hydrau-
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lischen Zylinders 86 verbunden, der urn eine eben-

falls vertikale Achse schwenkbar mit einem der Pro-

file 6 und dadurch mit dem Fahrgestell 1 verbun-

den ist.

An den Profilen 6 ist unten eine ringformige Lager-

gehSuseplatte 87 befestigt, die konzentrisch zur

Achse 76 liegt. An der unteren Flache der Lagerge-

hSuseplatte 87 ist eine ringformige, zur Achse 76

ebenfalls konzentrische Distanzplatte 88 angebracht f

deren Dicke derjenigen der Lagerplatte 81 entspricht.

An der Distanzplatte 86 ist unten eine untere Lager-

gehauseplatte 89 angebracht, die in Draufsicht die-

selbe Form und Anordnung aufweist wie die obere La-

gergehMuseplatte 87 f was aber nicht zwingend not-

wendig ist. Die Dickenabmessungen sind derart ge-

wahlt, daB die untere FlSche der LagergehSuse-

platte 87 mit der unteren Fl&che der Deckplatte 83

in einer Ebene liegt ,derart , daB der Rand 82 der La-

gerplatte 81 zwischen der oberen und der unteren La-

gergehSuseplatte 87 bzw. 89 liegt. Die zylindrische

MantelflSche des Randes 82 der Lagerplatte 81 liegt

uber den ganzen Umfang mit gleichem radialem Ab-

stand von dem Innenrand der Distanzplatte 88. In

dem ringfSrmigen Raum zwischen dem Rand 82 und

der Platte 88 liegen Rugeln 90, die zur Abstiitzung

der Lenkachse 75 in radialer Richtung dienen. Die

Platten 87 bis 89 sind durch am AuBenumfang ange-

brachte, zur Achse 76 und den Bolzen 83A parallele

Bolzen 89A lfisbar aneinander befestigt.

Eine alternative Losung ist in Fig. 10 dargestellt,

wobei zwischen den einander zugewandten Flachen

der beiden LagergehSuseplatten 87 und 89 und der
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oberen bzw. unteren Begrenzungsflache des Randes 82

der Lagerplatte 81 in Nuten liegende Kugeln 91

angebracht sind, diejals geschlossener Ring die Achse

76 konzentrisch umgeben. Die Platten 87, 88 und 89

sind vorzugsweise aus GuBeisen und die Lagerplatte

81 aus Stahl. der vorzugsweise gehartet ist. In den

Lagergehauseplatten 87 und 89 und in der Distanz-

platte 88 sind entsprechende Bohrungen vorgesehen,

deren Achsen parallel zur Achse 76 verlaufen.

Durch Beaufschlagen des hydraulischen Zylinders von

dem Fahrersitz aus wird uber die Arme 85 die Stiitze

84 sowie die an ihr befestigte Deckplatte 83 um

die Achse 76 geschwenkt. Die an der Deckplatte 83

durch die Bolzen 83A befestigte Lagerplatte 81

wird dabei ebenfalls geschwenkt und radial durch

die ringfSrmig angeordneten Kugeln 89 abgestutzt,

die in dem am Gestell befestigten, von den ring-

formigen PlattBB 87, 88 und 89 gebildeten Kafig lie-

gen. Das Verschwenken der Lagerplatte 81 verursacht

eine Schwenkbewegung der mit ihr durch die Bolzen

starr verbundenen Verschluflplatte 79 und der Lenk-

achse 75, wodurch auch die Vorderachse 77 und die

vorderrader 38 um die Achse 76 geschwenkt werden.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Lagerkonstruktion

der lenkbaren VorderrSder liegt in dem einfachen

Zusammenbau, der eine billige Herstellung erlaubt.

Das Lager ist sehr einfach zu montieren und aus-

zubauen bzw. zu demontieren. Nach Entfernen der die

Platten 79, 81 uns 83 verbindenen Bolzen 83A kann

die Lenkachse 75 gemeinsam mit den Vorderradern als
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Einheit abgenomraen werden, ohne daB die Lagerung

der Lagerplatte 81 in den am Gestell befestigten

Platten 87 bis 89 beeinfluBt wird. Wenn dieses La-

ger demontiert werden soli, braucht nur die Bolzen-

verbindung 89A der Platten 87 bis 89 gelSst zu wer-

den. Die radiale Abstiitzung durch die Kugeln 90 und

die axiale Fiihrung mittels der Kugeln 91 , die nach

Bedar.fi angebracht werden k'Snnen, gewahrleisten eine

Fiihrung mit geringer Reibung. Die Kugeln 90 und ggf

.

die Kugeln 91 sind in einfacher Weise auszuwechseln.

Die beschriebene Lagerung ist auBerdem robust und

steif sowie auch nach langem Einsatz spielfrei.

Die Montage der Lager erfordert keine genauen Ein-

stellungen, da die Bohrungen in den Platten 87 bis

89 und in den Platten 79, 81, 83 die gegenseiti-

gen Stellungen bedingen.
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